
 
 
 

Buchhalter (m/w/d)  
für weltweit erfolgreichstes  
Immobilienmaklernetzwerk gesucht   

 

 
 

RE/MAX wurde 1973 gegründet und ist heute mit seinen etwa 140.000 Maklern das größte  
Immobilienmaklernetzwerk weltweit. In mehr als 110 Ländern sind über 8.300 Büros für die Marke 
RE/MAX tätig. Das Headquarter von RE/MAX Germany hat seinen Sitz in Leinfelden-Echterdingen. 
Deutschlandweit vermitteln derzeit rund 860 Makler Immobilien in über 213 Immobilienbüros. 
 
Zur Verstärkung unseres Teams im Headquarter von RE/MAX Germany, suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt einen Buchhalter (m/w/d), der mit einem stetig wachsenden Unternehmen 
aufsteigen möchten. 
   
Ihr Aufgabengebiet. 
 

 Sie kontieren und verbuchen alle anfallenden Geschäftsvorfälle  

 Die Analyse, Überwachung und Bearbeitung der offenen Posten (Debitoren sowie Kreditoren) 
gehört zu Ihren täglichen Aufgaben 

 Sie erstellen Statistiken und Auswertungen 

 Sie sind Ansprechpartner für Kollegen, Institutionen und Ämter  

 Sie zuständig für die Vorbereitung und Abwicklung des Zahlungsverkehrs, des Mahnwesens und 
der Kreditkartenabrechnungen 

 Sie bearbeiten die Spesenabrechnungen 
 

Ihr Profil. 
 

 Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein abgeschlossenes 
Studium im Finanzbereich   

 Sie bringen mehrjährige Berufserfahrung in den oben genannten Bereichen mit  

 Sie arbeiten gerne im Team, sind kommunikationsstark, sehr gewissenhaft und zuverlässig 

 analytisches Denkvermögen und zielorientiertes Vorgehen zeichnen Sie aus   

 Sie bringen bereits fundierte Erfahrungen im Umgang mit DATEV und MS-Office mit 

 Sie sprechen Deutsch fließend und verfügen über gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
 
Unser Angebot. 

 

 Wir beschäftigen Sie in Festanstellung und unbefristet 

 Durch Weiterbildungen können Sie sich in Ihrem Expertengebiet weiterentwickeln 

 Sie erhalten sowohl eine betriebliche Altersvorsorge als auch Corporate Benefits 

 Kostenfreie Getränke stehen für alle Mitarbeiter zur Verfügung 

 Wir pflegen eine offene und kollegiale Unternehmenskultur in einem international tätigen, 
motivierten und innovativen Netzwerk  

 Ein toller Team Spirit und regelmäßige gemeinsame Teamevents sind uns wichtig 
 
 

Sie fühlen sich angesprochen? Dann sollten wir uns definitiv kennenlernen. 
 

Senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail an jobs@remax.de  
Bei Fragen steht Ihnen Carina Stevens gerne telefonisch unter 0711 933 263 30 zur Verfügung. 
 

mailto:jobs@remax.de

